
Kapitel 5

Strukturelle Untersuchungen

5.1 Transmissionselektronenmikroskopie

5.1.1 Konventionelle Transmissionselektronenmikroskopie

(TEM)

Die konventionelle TEM wurde zur Charakterisierung der Mikrostruktur des
FeNbO4 benutzt. Das verwendete Mikroskop ist vom Typ CM 12 (cs = 2,0 mm,
dPunkt = 0,34 nm) der Firma Philips. Die Charakterisierung der Mikrostruktur
erfolgte im wesentlichen mittels Dunkelfeldaufnahmen. Hierbei wurde die im Ka-
pitel 2 ausführlich erläuterte Unterscheidbarkeit der Modifikationen II und III des
FeNbO4 ausgenutzt. Die Signifikanz der Aufnahmen wurde im Vergleich zwischen
Dunkelfeldaufnahmen mit einem Spaltstrukturreflex und Dunkelfeldaufnahmen
mit einem Fundamentalreflex gezeigt.

Abbildung 5.1 zeigt exemplarisch zwei vergleichende Aufnahmen der Probe C.
Abbildung 5.1a ist mit dem Spaltstrukturreflex (100) in der Zone [001] aufgenom-
men. Die Probe zeigt ein gesprenkeltes Muster aus hellen und dunklen Bereichen.
Die hellen Bereiche sind der Modifikation III des FeNbO4 zuzuordnen, denn nur
aus diesen Bereichen, die im folgenden als Domänen bezeichnet werden, bezie-
hen die Spaltstrukturreflexe ihre Intensität. Eine genauere Betrachtung zeigt eine
breite Größenverteilung der geordneten Phase mit einem Mittelwert von 4nm und
einer Standardabweichung von 1,2nm. Die Abb. 5.1b zeigt denselben Partikel, die
Aufnahme wurde mit dem Fundamentalreflex (200) durchgeführt. Die im Bild zu
beobachtenden Streifen sind sog. Pendellösungsstreifen, die unabhängig von den
intrinsischen Eigenschaften der Probe auftreten. Sie entstehen infolge von Dicken-
variationen der Probe und sind im Rahmen der dynamischen Beugungstheorie
erklärbar. Abgesehen von den Pendellösungsstreifen findet man eine weitgehend
homogene Beleuchtung der Probe, die Sprenkelung, die in Bild 5.1a zu sehen ist,
wird hier nicht beobachtet. Abb. 5.2 wurde analog zu Abb. 5.1 aufgenommen,
die Blickrichtung ist [001], zur Abbildung wurde der Reflex (100) verwendet. Die
Domänenstruktur der Probe ist deutlich zu erkennen. Die Unschärfe des Bildes
ist auf eine Drift des Partikels während der Aufnahme zurückzuführen. Eine Drift
der Proben läßt sich in Dunkelfeldbildern aufgrund der langen Belichtungszeiten,
die typischerweise zwischen 15 und 60 Sekunden liegen, häufig nicht vermeiden.
Abb. 5.3 und Abb. 5.4 zeigen die Domänenstruktur für zwei Proben, die aus dem
Temperaturbereich des Phasenübergangs abgeschreckt wurden. In beiden Bildern
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Abbildung 5.1: Probe C; a) Dunkelfeldaufnahme mit dem Spaltstrukturreflex

(100); b) Dunkelfeldaufnahme mit dem Fundamentalreflex (200).

ist eine breite Verteilung von Domänengrößen zu beobachten. Qualitative Unter-
schiede zu den Aufnahmen Abb. 5.1 und Abb. 5.2 sind nicht zu beobachten. Bei
keinem der Bilder ist eine bevorzugte Richtung der Antiphasengrenzen zu erken-
nen. Auch der Vergleich der Zonen [010] (Abb. 5.4) und [001] (Abb. 5.1, 5.2, 5.3)
zeigt keinen signifikanten Unterschied. Die Domänengrößen in der Aufnahme 5.3
liegen zwischen 1 und 7nm, in Abb. 5.4 zwischen 5 und 35nm. Auf eine statistische
Auswertung der Dunkelfeldaufnahmen mit dem Ziel, eine mittlere Domänengröße
zu bestimmen, wurde aus mehreren Gründen verzichtet. Die Anzahl der unter-
suchten Partikel ist im Vergleich zur Gesamtprobe verschwindend gering, so daß
auf diesem Weg nur eine mittlere Domänengröße für eine nicht repräsentative
Stichprobe bestimmt werden kann. Eine weitere Einschränkung liegt in der Art
der Probenpräparation begründet. Es handelt sich bei den untersuchten Proben
um gemörserte Pulverpräparate mit undefinierter Probendicke. In allen Bereichen,
die sich nicht am unmittelbaren Probenrand befinden, ist aus diesem Grund die
Überlagerung mehrerer Bereiche nicht auszuschließen. Die Projektion dieser sich
überlagernden Bereiche würde zu einer falschen Abschätzung der Domänengrößen
führen. Die wesentliche Information der gezeigten Dunkelfeldaufnahmen ist daher
der Nachweis der Existenz von kationengeordneten Bereichen, in denen FeNbO4

als Polymorph III vorliegt und die durch Bereiche mit gestörter Ordnung getrennt
sind.

Die homogene Ausleuchtung der Bilder 5.1b und 5.4a zeigt, daß in diesen
Bereichen das Polymorph II vorliegt. Abbildung 5.5a-d zeigt Dunkelfeldaufnah-
men der Proben F und G. Teil a und b sind Aufnahmen der Probe G, die zur
Abbildung benutzten Reflexe sind der Spaltstrukturreflex (010) und der Funda-
mentalreflex (020). Die Auswertung der Domänengrößen ist wegen der starken
Überlagerung mit Dickeneffekten nicht möglich. Es treten jedoch linienförmige
Defekte auf (Pfeile), die nur in dieser Zone beobachtet wurden. Selbiges gilt auch
für die Aufnahmen c und d, die zur Probe F gehören. Der Volumenanteil der
Defekte ist in diesem Partikel (Probe F) wesentlich größer, so daß er signifikan-
te Beiträge zum Beugungsbild (Abb. 5.5e) liefert. Im Beugungsbild sind beide
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Abbildung 5.2: Probe E; Dun-

kelfeldaufnahme mit dem Spalt-

strukturreflex (100).

Abbildung 5.3: Probe F; Dunkelfeldaufnah-

me mit dem Spaltstrukturreflex (100).

Maschen markiert, eine Indizierung der zweiten Masche ist jedoch nicht möglich.
Es handelt sich offenbar um eine Fremdphase, die in definierter Form mit dem
FeNbO4 verwachsen ist. Die ermittelten d-Werte betragen 3.03 Å und 4.69 Å.

5.1.2 Hochauflösende Transmissionselektronenmikroskopie

Die konventionelle Transmissionselektronenmikroskopie hat gezeigt, daß sowohl
Proben, die aus dem Temperaturbereich des Phasenübergangs abgeschreckt wur-
den, als auch unterhalb des Phasenübergangs getemperte Proben des Polymorphs
II eine nanostrukturierte Kationenverteilung aufweisen. Eine genauere Charakte-
risierung der Grenzflächen zwischen zwei kationengeordneten Bereichen wurde
mittels hochauflösender Transmissionselektronenmikroskopie durchgeführt. Die
verwendeten Geräte waren ein Mikroskop der Firma Philips mit der Typenbe-
zeichnung CM 20 UT (cs = 0,5 mm, dPunkt = 0,19 nm) und ein Mikroskop
der Firma Jeol mit der Bezeichnung JEM3010 (cs = 0,3mm, dPunkt = 0.17nm).
Die Bildbearbeitung wurde mit dem Programm Digital Micrographix der Firma
Gatan durchgeführt. Wichtigster Schritt der Nachbearbeitung ist die selektive
Fourierfilterung, die es erlaubt, einen Großteil des Rauschens aus dem Bild zu
eliminieren und ausgewählte Periodizitäten der Aufnahmen hervorzuheben. Die
einzelnen Schritte der Fourierfilterung sowie der graphischen Aufarbeitung der
Bilder (Adobe Photoshop) ist an einem hochaufgelösten TEM-Bild der Probe
C (Abb. 5.6) exemplarisch gezeigt. Teil a zeigt einen Ausschnitt aus dem Ori-
ginalbild, Teil b das fouriertransformierte Bild (Beugungsbild). Die Verzerrung
der Reflexlagen in dem Beugungsbild ist auf die Auswahl des rechteckigen (nicht
quadratischen) Ausschnittes zurückzuführen. Die Unschärfe der Spaltstrukturre-
flexe (010), (0-10), (011), (0-11), (01-1) und (0-1-1) ist deutlich zu sehen, was
auf eine Störung der Kationenordnung hinweist. Teil d zeigt die Maske, die vor
der inversen Fouriertransformation über das Beugungsbild gelegt wurde. Für die
Rücktransformation werden dementsprechend nur die beobachteten Reflexe und
deren direkte Umgebung verwendet. Das Ergebnis ist in Teil c zu sehen, ein deut-
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Abbildung 5.4: Probe G; a) Dunkelfeldaufnahme mit dem Fundamentalreflex

(200); b) Dunkelfeldaufnahme mit dem Spaltstrukturreflex (100).

lich schärferes Bild, aus dem das Rauschen weitgehend herausgefiltert ist. Teil f
zeigt die Maske, die für die selektive inverse Fouriertransformation der sechs Spalt-
strukturreflexe verwendet wurde. Die inverse Fouriertransformation (Teil e) zeigt
eine deutliche Verzerrung der zugehörigen Netzebenen. Abbildung 5.6g zeigt das
vollständige Originalbild, das mit den verschiedenen, durch die Fourierfilterung
erzeugten Bildern überlagert ist. Hierbei wurde die Transparenz der höherliegen-
den gefilterten Bilder hochgesetzt, so daß man eine Überlagerung aller drei Bilder
sieht, in welcher die wesentlichen Details deutlich sichtbar werden. Um die Si-
gnifikanz der fouriertransformierten Bilder zu überprüfen, wird der Vergleich mit
dem analysierten Ausschnitt des Originals herangezogen. Es gilt grundsätzlich,
daß alle Merkmale der gefilterten Bilder im Original zu erkennen sein müssen. Bei
Betrachtung des Originals unter flachem Einfallswinkel ist dies im vorliegenden
Fall möglich. In Abbildung 5.6h ist der Fall des flachen Betrachtungswinkels elek-
tronisch verwirklicht, indem das Bild entlang der [010] Richtung um den Faktor 5
gespreizt wurde. Fünf parallele Linien wurden als Betrachtungshilfe eingefügt, die
Pfeile markieren Antiphasengrenzen. Die in Teil e dokumentierte Verzerrung der
(010) Netzebenen ist hier ebenfalls zu beobachten, was als Beweis der Signifikanz
von Teil e betrachtet wird. Signifikantes Merkmal der Realstruktur der Probe
C sind demnach kurze geordnete Kettenfragmente entlang der c-Richtung (vgl.
Kapitel 2, Abb. 2.4), deren maximale Länge aus Abb. 5.6g auf ca. 10 Elementar-
zellen abgeschätzt wird. Das in Abb. 5.6g eingefügte Inset zeigt, daß die Ketten
z.T. um eine halbe Elementarzelle entlang der b-Achse gegeneinander verschoben
sind. Die Linien wurden als Betrachtungshilfe eingefügt.

Abbildung 5.7 zeigt ein ähnliches Verhalten für die Probe D. Im Vergleich zum
Bild 5.6 sind hier größere Bereiche (< 10nm) zu erkennen, in denen ein ungestör-
tes Kristallgitter vorliegt. Diese Bereiche sind durch Gebiete starker Gitterverzer-
rungen sowohl entlang der [010] als auch der [001] Richtung getrennt. Typische
Kristallbaufehler sind durch die Insets gekennzeichnet, der Einschub einer halben
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Netzebene in [010] Richtung und der Einschub einer ganzen Netzebene (Stufen-
versetzung) in [001] Richtung. Die von rechts oben nach links unten durch das
Bild laufenden Streifen mit stark vermindertem Kontrast enthalten zwar ebenfalls
Merkmale der [100] Zone, die Fourierkomponenten, die am stärksten zu diesem
Bereich beitragen, liegen jedoch an anderen Stellen der Fouriertransformierten. Es
zeigt sich, daß diese Bereiche die Metrik aufweisen, die dem d-Wert entspricht,
der in Abb. 5.5e gefunden wurde. Sie laufen in einem Winkel von ca. 35◦ zur
c-Achse, was sich mit den Beobachtungen aus Abb. 5.5e deckt.

Probe F zeigt ein gänzlich anderes Verhalten als die Proben C und D. Abbil-
dung 5.8 weist keine Verzerrungen der Netzebenen auf. Es ist eine Variation der
Betonung der (010) Netzebenen zu beobachten. Im Hinblick auf die in Kapitel
2.4 gezeigten Bildkontrastsimulationen läßt sich dieses Verhalten als Variation des
Ordnungsgrads interpretieren. Eine tatsächliche Halbierung der Masche entlang
[010] läßt sich nur in kleinen Bereichen, z.B. um den mit c gekennzeichneten Be-
reich, erkennen. Im Gegensatz hierzu steht der Bereich d, in dem die Betonung
der (010) Netzebene ausgeprägt ist. Der Übergang zwischen den mit c und d ge-
kennzeichneten Bereichen, d.h. zwischen den Polymorphen II und III, ist fließend.
Inset a zeigt einen solchen Übergang bei besonderer Betonung der (010) Netze-
benen. Es fällt auf, daß die beiden geordneten Domänen um eine halbe Gitter-
konstante entlang der b-Achse gegeneinander verschoben sind, der Einschub der
halben Netzebene ist in diesem Inset sichtbar. Den Einschub einer halben (010)
Netzebene aus [001] Richtung zeigt Inset b in stark nachkontrastierter Form, die
angegebene Länge von 1.4 nm entspricht 2.5 Elementarzellen entlang der b-Achse.
In der Zone [100] ist ein analoges Verhalten für die Probe G zu beobachten, vgl.
Abb. 5.9. Geordnete Bereiche (mit b gekennzeichnet) gehen fließend in ungeord-
nete Bereiche (mit c gekennzeichnet) über. Verzerrungen der Netzebenen sind
nicht zu beobachten. Inset a zeigt einen Bereich, in dem der Beitrag des (010)
Reflexes zur Mitte hin verschwindet und eine scheinbare Halbierung der Netzebe-
nenabstände auftritt, wie sie als Unterscheidbarkeitsmerkmal der Modifikationen
II und III zu erwarten ist. Dieselbe Probe weist an einem anderen Partikel in
der Zone [001] (Abb. 5.10) ebenfalls um eine halbe Gitterkonstante entlang der
b-Achse verschobene Domänen des Polymorph III auf (Inset b). Inset a zeigt, daß
die Verschiebung der Domänen gegeneinander auch entlang der a-Achse auftritt,
der zu beobachtende Versatz beträgt hier ebenfalls eine halbe Gitterkonstante.
Abbildung 5.11 zeigt eine Aufnahme der Probe G in der Zone [02̄2]. Die Verschie-
bung der Domänen beträgt in diesem Fall eine halbe Gitterkonstante entlang
[110] (s. Inset).

Probe H (Abb. 5.12) weist eine deutlich höhere Dichte von Defekten auf als
die Proben F und G. Es sind Verzerrungen der (100)- sowie der (001)-Netzebenen
zu beobachten. Die Fourierfilterung zeigt die Existenz von Domänen des Poly-
morph III in der Größe von einigen nm, die gegeneinander um eine halbe Gitter-
konstante entlang der a-Achse verschoben sind (Inset b). Die Verzerrungen der
(001)-Netzebenen, wie sie in Inset a gezeigt ist, werden durch den Einschub ei-
ner halben Gitterkonstante entlang der a-Achse, wie sie in Inset b hervorgehoben
ist, induziert. Die Relaxation des Gitters an einer Störung geschieht ähnlich wie
bei den Proben E bis G auf einer Längenskala, die der von 1-2 Elementarzellen
entspricht.

Der Einschub einer halben Netzebene in [100]- und [010]-Richtung sind typi-
sche Merkmale in den untersuchten Proben. Hingegen wurde der Einschub einer
halben Netzebene entlang der c-Richtung in keiner der Proben gefunden. Setzt
man diese Beobachtung in Relation zu den strukturellen Merkmalen des Poly-
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morph III, so fällt auf, daß die Vertauschung der Kationenbesetzungen der gefüll-
ten Oktaeder exakt eine Verschiebung des Ursprungs um den Vektor (1

2
, 1

2
, 0) zur

Folge hat. Die Dunkelfeldbilder, die mit einem Fundamentalreflex aufgenommen
wurden, zeigen homogene Ausleuchtung, woraus implizit auf ein durchgehendes
Sauerstoffgitter geschlossen wurde. Innerhalb des Sauerstoffgitters findet zwischen
den Domänen eine Inversion der Kationenbesetzung der Oktaederlücken statt.
Man spricht von einer Antiphasenbeziehung der geordneten Domänen mit einem
Antiphasenvektor von (1

2
, 1

2
, 0). Die Größe des Antiphasenvektors ergibt sich aus

den relativen Positionen des Eisens und des Niobs, die sich entlang a-Richtung
um exakt eine halbe Elementarzelle und entlang b-Richtung um ungefähr eine
halbe Elementarzelle unterscheiden, aber identische Positionen bezüglich der c-
Achse einnehmen (vgl. Tabelle 2.2). Die Bereiche zwischen den Domänen werden
als Antiphasengrenzen bezeichnet. Neben dem prinzipiellen Auftreten der Anti-
phasengrenzen als realstrukturbestimmendes Merkmal der Proben C bis H, lassen
sich aus der detaillierten Betrachtung der kristallographischen Störungen weite-
re Schlüsse ziehen. Die Struktur der Antiphasengrenzen der Proben C und D
unterscheiden sich deutlich von denen der Proben F und G. In den erstgenann-
ten Proben dominiert eine Verzerrung der Netzebenen, ein solches Kristallgitter
wird im folgenden als frustriert bezeichnet. In den Proben F und G ist keine
Verzerrung der Netzebenen zu beobachten, hier sind stattdessen fließende Über-
gänge zwischen den Polymorphen II und III zu beobachten. Die Dunkelfeldbilder
zeigen jedoch eindeutig, daß alle Proben aus alternierend vorliegenden geordne-
ten und ungeordneten Bereichen bestehen. Die Verzerrungen der Netzebenen in
den Proben C und D gehen demnach mit einem Übergang von geordneten über
ungeordnete zu geordneten Bereichen einher. Betrachtet man die Größe dieser
Übergangsbereiche, so ist festzustellen, daß sich dieser Übergang in der Probe C
über eine Länge von ca. fünf Gitterkonstanten in Richtung der c-Achse erstreckt.
In der Probe D findet der Übergang auf einer Längenskala von ungefähr drei Git-
terkonstanten entlang derselben Richtung statt. In den Proben F und G findet die
Relaxation des Gitters innerhalb einer Elementarzelle statt. Probe H weist eine
Defektstruktur auf, die keinem der beiden genannten Typen eindeutig zugeordnet
werden kann. Auf der einen Seite zeigt sie leichte Verzerrungen der Netzebenen,
ähnlich wie die Proben C und D, andererseits geschieht der Übergang von einem
geordneten Bereich zum nächsten auf einer Längenskala, wie sie in den Proben F
und G gefunden wird.




